Zum Umgang mit personenbezogenen Daten im Kulturserver-Partnernetzwerk
Mit der Anmeldung im Kulturserver NRW haben Kunst- und Kulturschaffende die Möglichkeit, sich als
Person mit ihrer Arbeit auf einer Webvisitenkarte vorzustellen. Die Idee dabei ist, mit einem Eintrag in
die Kulturdatenbank CultureBase eine möglichst große Verbreitung im Internet zu erreichen und so für
sich zu werben. Daher werden die Informationen, die bei der Anmeldung im Kulturserver NRW in die
Datenbank eingegeben werden, prinzipiell auch auf verschiedenen Partnerseiten im KulturserverNetzwerk dargestellt – je nach regionaler oder spartenspezifischer Ausrichtung der Partnerseite.
So erscheint beispielsweise ein bildender Künstler aus der Regio Aachen auch auf der Webseite des
Mahlmagazins (www.mahlmag.com), einem Kulturmagazin für die Euregio Maas-Rhein, und ein Tänzer
auch auf dem nationalen Tanzportal dance-germany.org. Umgekehrt erscheint ein Künstler, der für den
Internetauftritt des NRW-Projektes „Kultur und Schule“ (www.kulturundschule.de) eingetragen wurde,
auch im Kulturserver NRW.

Sie bestimmen selbst, was veröffentlicht wird
Wer sich als Person im Kulturserver NRW oder einem anderen Portal des Kulturserver-Netzwerks
anmeldet, entscheidet selbst darüber, welche Daten über ihn im Kulturserver NRW und damit auf den
angeschlossenen Partnerseiten veröffentlicht werden.
Das heißt: Personengebundene Informationen, die das Persönlichkeitsrecht berühren, sind immer dem
Individuum unterstellt und werden ausschließlich von diesem verwaltet (Anschrift, Telefonnummer, EMail etc.). Jedem ist dabei freigestellt, was er für das Internet freischaltet – den richtigen Namen oder
einen Künstlernamen, seine Büronummer oder keine Telefonnummer ...
Personen, die eine Veröffentlichung im Netzwerk nicht wünschen, aber einen Account anlegen
benötigen, um beispielsweise Veranstaltungstermine einzugeben, können die Webvisitenkarte im
Internet auch grundsätzlich unterdrücken.
Nur speziell geschulten Redakteuren mit besonderen Rechten ist es möglich, für ein bestimmtes Projekt
andere „Künstlerpersönlichkeiten“ anzulegen (Theater tragen z. B. ihre Ensemblemitglieder ein,
Weiterbildungseinrichtungen die Dozenten ihrer Kurse). Auch in diesem Fall schaltet der Redakteur nur
die Informationen frei, deren Veröffentlichung Sie zugestimmt haben.

Grundsätze beim Umgang mit personengebundenen Daten
-

Die Stiftung kulturserver.de gGmbH, die die CultureBase-Datenbanken betreibt, gibt keine
personenbezogenen Daten an Dritte weiter – weder als Datenexport noch als Ausdruck auf
Papier noch als mündliche Auskunft.

-

Wir suchen für den Bereich der personenbezogenen Daten die Partner sehr genau aus, die wir
um eine Teilnahme am Datennetzwerk bitten.

-

Bei den Betreibern von Partnerseiten, auf denen personenbezogene Daten dargestellt werden,
handelt es sich nie um (privat-)wirtschaftlich orientierte Betreiber. Im Bereich der Termine zum
Beispiel kann dies anders gehandhabt werden.

-

Bei den beteiligten Partnern handelt es sich samt und sonders um Körperschaften des
Öffentlichen Rechts, Vereine und Verbände oder Strukturen, die mit diesen aufs engste
verbunden sind.

-

Diesen Partnern werden passend zum Produkt/Internetseite Ausgaben erstellt, die die
personenbezogenen Daten unmittelbar aus unserer Datenbank darstellen. Es handelt sich also
lediglich um weitere Ausgabeoberflächen/Ausgabeseiten von Daten, die von Kulturschaffenden
freigegeben worden sind und die die Marketingleistung stärken.

-

Wir achten bei allen Ausgaben darauf, dass personenbezogene Daten nicht in einen
werbenden Zusammenhang gestellt werden – sei dieser spartenspezifisch oder auch nicht.
Anders ausgedrückt „ziehen“ wir den uns zu treuen Händen gegebenen Daten in keiner Weise
„Werbehemdchen“ an, um diese Daten durch die Hintertüre zu vergolden.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Thema an die Redaktion des Kulturservers NRW:
Redaktion Kulturserver NRW
Stiftung kulturserver.de gGmbH
Lothringerstraße 23
52062 Aachen
Tel.: 0241 33686 (montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr)
Fax: 0241 33636
redaktion-nrw@kulturserver.de
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